406    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen. § 3. Die Abbildung der Biemannschen Fläche (u, YU] in der
In diesem Paragraphen haben wir die Umkehrung des elliptischen Integral« erster Gattung zu leisten. Während wir bisher t als Funktion seiner oberen Grenze u o.der besser noch als Funktion des Ortes (u, l/ZT) auf der Riemannschen Fläche aufgefafst haben, wollen wir später die Wertepaare (w; l/D") als Funktionen von t ansehen. Hierzu ist es eine Vorstufe, dais wir zunächst (u, ]/£/") und die augehörigen Werte Ton t als gleichberechtigte Variable behandeln. Wir repräsentieren daher t — \ -{- it% seinerseits in einer komplexen Ebene, der t-Ebene, indem wir uns ^ als Abscisse, t% als Ordinate auftragen, und fragen^ welchen Weg bez. welches Gebiet t in seiner Ebene beschreibt, während die Variable u einen beliebigen Weg oder ein beliebiges Gebiet der Riemannschen Fläche bestreichfc. Diese Frage bezeichnet man funktionentheoretisch als die Frage nach der Abbildung der Biemcmnschen Fläche (u-, YÜ} auf die t~fflene.
Als untere Grenze des Integrals nehmen wir wie früher den Verzweigungspunkt e an, betrachten also
/"du W
Wir beginnen mit der Berandung der positiven oberen Halbebene unserer Riemannschen Fläche. Welchen Weg beschreibt t, während wir u die reelle jLxe in der positiven oberen Halbeb&ne von linJcs nach rechts durchlaufen lassen'?
Bei der Beantwortung dieser Frage haben wir uns wesentlich auf Figur 59 zu stützen, wo wir nach Realität und Vorzeichen die für die einzelnen Teilintervalle der reellen Axe gültigen Werte von f/lT ein' getragen haben. Hiernach sind die zugehörigen Inkreznente von l,
d. h. die Gröfsen dt == -j=, welche dem positiven Zuwachse du von u
entsprechen, nach Realität und Vorzeichen gegeben.    Wir steilen sie in der folgenden Tabelle zusammen:
Bewegt  sich u:
von     e     bis     e'  ,
von     e'    bis     e" ,
von     e"   bis -f00?
von —oo  bis     e
so ist das Inkrement dt: positiv reell, positiv imaginär, negativ reell, negativ imaginär.

